
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Beteiligung privater Unternehmen in der Forstwirtschaft 

Die Kleine Anfrage 1316 vom 13. Februar 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Die derzeitige Lage in der Holzwirtschaft ist entsprechend fachkundiger Aussagen gekennzeichnet durch eine nicht ausrei
chende Holzbelieferung. Betriebe der Holzindustrie z. B. sind intensiv auf der Suche nach Stammholz, um durch dessen Bear
beitung den vorliegenden Aufträgen gerecht werden zu können. Kurzarbeit ist in einigen Fällen bereits die Folge eines nur 
mangelhaften Holznachschubcs. 
Die staatliche Forstwirtschaft allein ist offensichtlich nicht in der Lage, der vermehrten Holznachfrage Rechnung zu tragen. 
Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß über Jahre insgesamt gesehen der planmäßig vorgl'schene Holzeim~hlag nicht er
füllt worden ist aus Gründen unzureichender Holzpreisc. 
Jetzt allerdings, da die Preise im allgemeinen stimmen, könnte durch zusätzlichen, weil zuvor nicht getätigten Holzeinschlag 
der starken Nachfrage wesentlich besser entsprochen werden, als dies geschieht. 
Dazu jedoch wäre die verstärkte Einschaltung privater Holzeinschlagsunternehmen erforderlich, weil die im öffentlichen 
Forstdienst vorgehaltenen Kapazitäten erkennbar nicht ausreichen. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die derzeitige Lage auf dem Holzmarkt und die bestehenden Belieferungsprobleme gegen

über der Holzindustrie? 
2. Aus welchen Gründen wird offenbar nur spärlich die Möglichkeit genutzt, angesichtsdes Engpasses in der Holzversorgung, 

sich inländischer privater Holzeinschlagsunternehmen zu bedienen? 
3. In welchem Umfang werden in der Forstwirtschaft im Lande Rheinland-Pfalzprivate Unternehmen beteiligt, und kann da

von ausgegangen werden, daß die Vereinbarung zwischen den Koalitionspartnern, wonach etwa ein Drittel der Tätigkeit im 
Forst durch Betriebe der freien Wirtschaft übernommen werden soll, erfüllt wurde oder erfüllt werden wird? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 8. März 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu Fragen 1 und 2: 

Im Rahmen der allgemein guten Konjunkturlage hat sich auch der Holzmarkt nach Jahren der Rezession wieder bdebt. Seit 
1988 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Nachfrage sowie der Rohholzpreise beim sägefähigen Holz (Stammholz) festzustellen. 
Dagegen sind Preise und Absatzmengen beim Industrieholz unbefriedigend. 

Aufgrund der milden Winterwitterung konnte - überwiegend durch eigene Arbeitskräfte - in der laufenden Einschlags
periode im Staatswald bereits bis Anfang Februar knapp 1/3 des planmäßigen Jahreseinschlages durchgeführt werden. Eine 
Hinzuziehung von Unternehmerkapazität über das übliche Maß hinaus war daher nicht erforderlich. Das bereitgestellte 
Stammholz wird von den Käufern zügig übernommen und abgefahren. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 21. März 1989 
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Am Stichta~ I. Fcbru.1r 1989 waren im Staatswald im Verglei..:h zu 1988 folgende Stammholzmcn~cn .tls verkauft gt.•bw .. ·ht: 

Eiche: 134% 
Buche: 131% 
Fichte: 214% 
Kiefer: 179%. 

Der in diesem Jahr erstmals spürbare Rückgang des planmäßigen Buchen-Stammholzeinschlages um rd. 10% liegt im Rahmen 
der langfristigen forstlichen Pbnung und sichert das nachhaltige Rohholzangebnt. Trotz Nachfr.tge kann der Bw.:hcnst.unm
hol;.o.einschlag- auch aus waldbauliehen Gründen - nicht beliebig gesteigert werden. 

Der planmäßige Fichten-Stammholzeinschlag im Gesamtwald Rheinland-J>falz wurde 1989 wegen der gesteigerten Nachfrag~: 
im Vergleich zum Vorjahr um rd. SO 000 Festmeter erhöht. Solltetrotz guter Rundholzversorgung der Betriebe noch weitere 
Nachfrage bestehen, ist eine maßvolle Erhöhung des Angebotes zu Marktpreisen möglich. Auch dieser Einschlag kann meist 
durch eigene Arbeitskräfte der Forstbetriebe durchgeführt werden. 

Zu Frage 3: 

Der Anteil des durch Privatfirmen (einschließlich Selbstwerber) im Staatswald in den Jahren 1983 bis 1988 eingeschlagenen und 
gerückten Holzes sowie die auf die Privatfirmen für diese Betriebsarten entfallenden Kosten liegen im Durchschnitt der letzten 
drei Jahre bei mehr als 30 %. Bei der Teilarbeit "Holzrücken" erreicht der Anteil knapp 80 %. 

Der Anteil des durch Privatfirmen eingeschlagenen und gerückten Holzes entspricht den Vorstellungen der Landesregierung. 

Ziegler 
Staatsminister 
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